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Seit die SPD im Rahmen ihrer Innovationsoffensive Anfang des Jahres den
Begriff der Elitehochschulen in die bildungspolitische Diskussion eingeflihrt
hat, ist er aus der offentlichen Debatte nicht mehr wegzudenken. In den Medien ist in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von Pro- und (deutlich
weniger) Contra-Stimmen zu vernehmen gewesen. Trotz unterschiedlicher
Meinungen zum Sinn oder Unsinn von Elitehochschulen im Allgemeinen oder
(weit haufiger) nur zu den konkreten PJanen der Bundesregierung im Besonderen ist eines auffallig. 50 gut wie aile Diskussionsteilnehmer sind sich in einem
Punkt einig. Es geht bei den Elitehochschulen urn die internationale Wettbewerbsfahigkeit der deutschen Wissenschaft und damit zusammenhangend auch
der Wirtschaft. Mit dem Verweis auf die sog. "Leuchtturme" der Wissenschaft
in den USA wie Harvard, Yale oder Princeton wird die Schaffung von Elitehochschulen auch hierzulande als die einzige Moglichkeit angepriesen, in def
international en Wissenschaftskonkurrenz wieder zur Spitze aufzuschlieRen.
Wenn Deutschland dort mitmischen wolle, bleibe keine Alternative zur Konzentration auf wenige Eliteuniversitaten.
Was demgegenuber so gut wie nie thematisiert wird, das sind die sozialen Folgen dieses 5chrittes. Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungskarrieren, der aufgrund der eindeutigen Ergebnisse von PISA, IGLU und
des OECD-Bildungsberichts inzwischen offentlich heftig diskutiert wird, spielt
in der Debatte urn die Elitehochschulen kaum eine Rolle. Schon ein etwas intensiverer Blick in die USA oder die anderen fiihrenden Industriestaaten wie
Frankreich, GroRbritannien oder Japan, die allesamt seit Jahrzehnten oder gar
Jahrhunderten Elitebildungsinstitutionen kennen, hatte hier aber skeptisch stimmen mussen. Was diese Einrichtungen trotz aller Unterschiede vereint, ist
namlich nicht die Spitzenforschung - sie findet nur an den Eliteuniversitaten
def USA und GroRbritanniens statt -, sondern die sozial hochst selektive Auswahl und Ausbildung der zukunftigen Eliten des jeweiligen Landes. Das ist ihr
gemeinsamer Nenner. Wer uber die Plane fur Elitehochschulen ernsthaft diskutieren
sollte sich dementsprechend in erster Linie damit beschaftigen,
sie in sozialer Hinsicht fur die deutsche Gesellschaft haweIche
ben werden. Dieser Frage wird def folgende Artikel nachgehen. Zunachst wird
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er sich naher mit deT Realitat von Elitebildungsinstitutionen in den anderen
flihrenden Industrielandern befassen, um daran anschlieiSend genauer zu analysieren, weIche Bedeutung die Debatte um die Eliteuniversitaten flir die Umgestaltung der deutschen Hochschullandschaft wirklich besitzt.

Die

in den

Industriestaaten

WeIche Wirkung Elitehochschulen in sozialer Hinsicht haben, das lasst sich in
Frankreich mit seinen beriihmten Grandes Bcoles am deutlichsten erkennen.
Sie haben im
wie Bourdieu
immer wieder betont, nur eine einzige Funktion. Sie garantieren die Reproduktion def herrschenden Klasse l qua
exklusiver Bildungstitel. Auf der einen Seite bildet def Abschluss einer def flihfenden Grandes Bcoles, vor aHem der Verwaltungskaderschmiede
der ingenieurwissenschaftlich ausgerichteten Ecole Polytechnique und der wirtschaftswissenschaftlichen HEC, eine fast unverzichtbare Voraussetzung fur die Besetzung der Toppositionen in Frankreich. Auf def anderen Seite sorgen diese drei
Hochschulen durch ihre sehr selektiven Aufuahmebedingungen gleichzeitig nicht
nur flir eine gleichbleibend geringe Zahl von Studierenden (wenige hundert"
von insgesamt 2,2 Millionen Studierenden), sondern auch flir eine sozial hoch
exklusive Rekrutierung. Gerade einmal 8,6% ihrer Studierenden haben eine sog.
"Origine populaire" (Bauern, Arbeiter, untere und mittlere Angestellte und Beamte, selbstandige Handwerker und Gewerbetreibende) (Euriat/Thelot 1995: 434ff.).
Obwohl Studiengebiihren nur an der HEC erhoben werden und die Auslese
durch standardisierte Prufungen auf den ersten Blick allen die gleichen Erfolgsaussichten verspricht, sorgt der Vorsprung, den die biirgerlichen Familien
in kultureIler wie in okonomischer Beziehung aufWeisen, flir eine augerst effektive soziale Auslese. AuiSerdem begiinstigt die hohe Selbstrekrutierungsquote in den Lehrkorpern der Grandes Beales von bis zu 90% all jene deutlich,
die aus denselben gehobenen Gesellschaftsschichten wie die Angehorigen dieser Lehrkorper kommen und daher deren Sprache, Geschmack und Umgangsformen teilen oder zumindest gut kennen. Augerdem sorgen die Bilclungseinrichtungen selbst flir eine Auswahl bereits "pradisponierter" Akteure. So sind
die Rekrutierungsprozeduren von Institutionen wie der ENA so angelegt, dass
sie ihr Studierende garantieren, die "aufgrund ihrer familiaren Erziehung bereits uber die verlangten Dispositionen
so class man sich wie die alten Romer fragen muss, ob sie sich nicht damit begniigten, 'den Fischen das
Schwimmen beizubringen'" (Bourdieu 2004:

2

Bourdieu hat den Begriff der herrschenden K1asse seit Ende der SOer Jahre a!lerdings zugunsten des Begriffs vom Feld der Macht aufgegeben. Zu den Grunden fur dies en Schritt siehe
Bourdieu (2004), zur Kritik an dies em Verzicht und zur Definition der herrschenden K1asse
unter heutigen Bedingungen siehe Hartmann (2004).
So haben 2003 nur 116 an der ENA ein Studium begonnen, 380 an der HEe und 400 an
der Polytechnique.
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De Saint Martin zitiert in ihrer Analyse des franzoslschen Adds aus Priifllngsberichten def
die die Bedeutung der sozialen Herkunft und des daraus
resultierenden Habitus fur die Zulassung zum Studium an einer der beriihmten Grandes Ecoles mehr ais deutlich machen. Dort heiiSt es: "Das Priifungsgesprach dient nicht zur Uberpriifung des Wissensstandes .... [Es ist vielmehr]
ein methodischer Versuch, menschliche Qualitaten in einem Alter einzuschatzen, in dem man sich noch nicht allzu sehr verstellen kann. ... Ein Mitglied
einer Priifungskommission sagte einmal: 'Ich versuche, mir vorzustellen, ob
ich geme mit dem Kandidaten zusammenarbeiten
dem ich gerade zuhare, und ob ich ihm vollstandig vertrauen wiirde.' Das Bestreben geht also
dahin, den Menschen herauszustellen, und nicht irgendein mit Diplomen und
Biicherwissen bestiicktes Wesen. Das Eingestehen einer WissensIiicke, eine 10ckere, aber nicht anmaiSende Haltung, die Gabe geistesgegenwartiger Erwiderungen und geistige Neugier sind ausgezeichnete Eigenschaften" (de Saint
Martin 1993: 203). Diese Kriterien ahnein sehr stark denen fUr Topmanagementpositionen in deutschen GroiSunternehmen und sorgen hier wie dort
fUr eine weitgehende soziale SchlieiSung zu Gunsten der Kandidaten aus biirgerlichen Kreisen (Hartmann 1996, 2001a, 2002).
Auch in GroiSbritannien stellen exklusive Bildungsinstitutionen das entscheidende Nadelohr fur den Zugang zu den wichtigen Eliten des Landes dar. Die
entscheidende Rolle spielen im Unterschied zu Frankreich allerdings weniger
die Universitaten, obwohl es mit Oxford und Cambridge auch hier zwei ausgesprochene Eliteeinrichtungen gibt, sondern eine Reihe 5ehr renommierter
Privatschulen. An der Spitze stehen die so genannten Clarendon Nine, die
neun beriihmtesten Public Schools 3, zu denen auch Eton zahlt. Sie bilden zusammen mit weiteren 20 Topschulen die "Eton and Rugby Groups", die insgesamt nur 5 Pro mille eines Jahrgangs besuchen. Durch die enormen Schulkosten von bis zu 19.1 00 £, der Hohe eines durchschnittlichen J ahreseinkommen, bleiben diese Schulen der breiten Bevolkerung verschlossen. Wie selektiv
die Public Schools sind, zeigt schon ein Blick auf die Gesamtheit der HMCSchools 4, die im Durchschnitt nur gut halb so teuer wie Eton, Winchester 0der Westminster sind. Ihre Schiiler kommen seit Jahrzehnten zu ca. 90% aus
dem oberen Fiinftel der britischen Gesellschaft und zu zwei Dritteln sogar aus
den oberen 5%. An den beriihmten Public Schools wie Eton oder Harrow
HIlt die soziale Rekrutierung aufgrund der erheblich hoheren Kosten und der
scharferen Auswahlverfahren noch sehr vie! exklusiver aus. Es dominieren dort
die Kinder def Upper Class.
An den beiden Eliteuniversitaten Oxford und Cambridge setzt
wenn
3
4

Die ca. 500 Public Schools stell en den angeseheneren Teil der Privatschulen. Sie werden von
ungefihr 5% der britischen Sekundarschuler besucht.
HMC ist die Abkiirzung fUr Headmaster's conference, die 1869 gegriindete Organisation der
Public Schools fur Jungen, der vier von flinf Schulen dieses Typs angehoren.
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auch weniger krass als an den besten Pllhlir Srhnnis, clip soziale Selektion
dann fort. Das hat vor aHem einen Grund. Die Absolventen der Public
Schools besuchen diese beiden Hochschulen zu einem weit iiberdurchschnittlichen Prozentsatz. Ehemalige Public-Schaal-Schiiler stellen heute wie schon
in den letzten Jahrzehnten jeden zweiten Studierenden an den beiden Topuniversitaten (Adonis / Pollard 1997: 24f.).
Das Elitebildungssystem in den USA ahnelt dem britischen. Die ebenfalls sehr
exklusiven und kostspieligen Privatschulen spielen allerdings nur eine eher unSie
in cler Regel keinen diRolle im
rekten Zugang zu den gesellschaftlichen Fiihrungspositionen, sondern bilden
nur eine Vorstufe zu den fur die Karriere entscheidenden privaten Eliteuniversitaten wie Harvard, Yale oder Stanford. Dabei sind sie allerdings immer noch
sehr erfolgreich. Zwar gehen z.B. nicht mehr wie friiher drei Viertel der gut
300 Absolventen von Phillips Exeter nach Harvard, sondern "nur" noch ein
knappes Sechstel. Rechnet man aber nur die Zulassungszahlen fur die zwei
bekanntesten Privatschulen, Phillips Exeter und Andover Exeter, zusammen,
so kommt man bereits auf 90 Zulassungen von insgesamt gut 1.600 (Levy
1990: 56f). AUein diese zwei Schulen, von denen gerade einmal 600 bis 700
von insgesamt iiber zwei Millionen High-School-Absolventen kommen, stellen
damit iiber 5% der Erstsemester in Harvard. Insgesamt schneiden die Absolventen der bekannten Privatschulen mit einer Zulassungsquote von knapp
40% an den T opuniversitaten fast ebenso gut ab wie die Kinder von Ehemaligen mit gut 40%. Da die Privatuniversitaten zu einem groRen Teil von den
Spenden wohlhabender Alumni oder der Unternehmen, in denen jene tatig
sind, abhangen, werden letztere mit Hilfe von Q1loten bewusst bevorzugt, urn
den Zugang zu diesen Geldquellen zu sichern.
Wie angesichts dieser Quoten schon zu vermuten ist, zeigen die renommierten
Eliteuniversitaten eine iiuRerst selektive soziale Zusammensetzung ihrer Studierenden. Gut vier Fiinftel stammen aus den oberen 20% der US-Gesellschaft,
wahrend die untere Halfte der Bev61kerung bum vertreten ist. 5 Verantwortlich
dafur sind vor aHem drei Griinde. Zunachst erzielen die Kinder aus den gehobenen Klassen und Schichten der Gesellschaft in den Leistungstests bessere
Ergebnisse. Sie haben eben von Kindesbeinen an nicht nUf durch ihr familiares Umfeld giinstigere Bedingungen, sich intellektuell zu entwickeln, sie genieRen auch die bessere schulische Bildung, sei es einfach wegen ihres
sei es aufgrund des Besuchs teurer Privatschulen.
Zum
Zwei andere Punkte sind fur die soziale Selektion aber noch
einen sind die Kosten eines Studiums an einer der Eliteuniversitaten enorm
Vermutlich ist die Zusammensetzung noch selektiver. Da die Angaben der Universitaten,
soweit sie uberhaupt zu find en sind, bei Einkommen oberhalb von 850000 $ in der Regel
keine Differenzierung mehr vornehmen, ist nicht sieher zu sagen, wie hoch der Anteil der
oberen 10% oder 5% ist.
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hoch. Sie belaufen sich mittlerwcilc auf 35.000 bis 40.000 $ pro Jahr fur das
Undergraduate-Studium und 40.000 bis ilber 50.000 $ filr alle we iter gehenden
Studiengange bei einem durchschnittlichen Familieneinkommen von gerade
einmal gut 35.000 $. Die umfangreichen finanziellen Unterstiltzungsprogramme an den Hochschulen konnen die davon ausgehende soziale Selektionswirkung nur abschwachen, weil sie bei fast drei Vierteln der Begunstigten zu einem mehr oder minder groiSen Teil aus verzinslichen Darlehen bestehen. Man
kann so schnell auf eine Gesamtverschuldung von ungefahr 60.000 $ fur ein
feines Undergraduate-Studium und 200.000 $ fur ein Masterstudium kommen
(Hartmann 200lb). Die Verschuldung eines durchschnittlichen Studierenden,
das heiiSt unter Einbeziehung auch all derjenigen, die an staatlichen Universitaten oder Colleges mit wesentlich niedrigeren Gebilhren von zum Teil nur
2.000 bis 3.000 $ studieren, liegt inzwischen bei 30.000 $. Das ist mehr als eine Verdoppelung binnen sieben Jahren. Potentielle Bewerber aus def Arbeiterklasse oder den breiten Mittelschichten werden dadurch we it starker abgeschreckt als die Kinder aus wohlhabenden Familien.
Die fur die endgilltige Zulassung verantwortlichen Admissions Committees
bilden den zweiten fur die soziale Selektion entscheidenden Engpass. Man
sucht an den Eliteuniversitaten explizit nicht nur nach denjenigen, die die
besten Testergebnisse aufzuweisen haben, sondem vor allem nach Personlichkeiten, die einen "Gewinn" fur die Universitat darstellen. Die Personlichkeit
des Kandidaten ist also letztlich ausschlaggebend. So bildet "Leadership" z.B.
fur die in Harvard zustandige Direktorin das zentrale Kriterium. Wie Feldman
(1988) in ihrer Untersuchung tiber die Zulassungsprozeduren von Harvard
deutlich zeigt, begtinstigen solche MaiSstabe eindeutig den Nachwuchs aus
den "besseren Kreisen". Bei der Bewertung der Personlichkeit schneiden zum
Beispiel die Absolventen der Privatschulen deutlich besser ab als die anderen
Bewerber, in der Bewertung der geistigen Fahigkeiten durch die Zulassungskommission gibt es dagegen keinerlei Unterschiede. Feldman kommt in ihrer
dass das derzeitige
im GroBen
zu dem
und Ganzen den gleichen sozialen Effekt hat wie eine direkte Versteigerung
der Studienplatze gegen Geld. Wurde man bei def Auswahl dagegen das Zufallsprinzip oder ein reines Leistungsprinzip waIten lassen, wtirde der Anteil
der Ehemaligenkinder wie der Schiller der bekannten Privatschulen nahezu
halbiert (Feldman 1988: 176£).
In
spielt die T odai, die staatliche Kaiserliche Universitat von Tokio, fur
den Weg in die entscheidenden Ftihrungspositionen eine ebenso so groiSe Rolle wie die ENA in Frankreich. Ihr folgen die staatliche Kyodai, die Offentliche
Hitotsubashi und die privaten Hochschulen Keio und Waseda.
zahlreicher Selektionsmechanismen - so kostet der Besuch der fuhrenden Oberschulen inldusive der obligatorischen Nachhilfe an die 10.000 Euro pro Jahr
und die
ahneln strukturell denen an ENA oder Poly-
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technique - stammen die Studierenden an der Todai durchweg aus den oberen
10% der japanischen Gesellschaft (Cutts 1997: 231).6
Elitehochschulen und die soziale Rekrutierung der Eliten

Wer das Examen an einer dieser Eliteinstitutionen bestanden hat, dem steht
eine Karriere in allen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen offen. In Frankreich sind die Absolventen der ENA, die Enarques, am erfolgreichsten. Allein
zwei der drei Staatspdsidenten und sechs def elf Premierminister seit Pompidou
waren dort. Augerdem kommen von den Ministerialdirektoren an der Spitze
der "Cabinets ministeriell" 70% von der ENA ebenso wie jeder zweite Direktor in den anderen Ministerien, zwei von drei Pdfekten, einer von zwei Botschaftern und vier der funf Richter am obersten franzosischen Verwaltungsgericht. Hier macht sich bemerkbar, dass die Enarques die Positionen in den Grand
Corps, den Eliteeinrichtungen der offentlichen Verwaltung, grogtenteils unter
sich ausmachen (Bock 1999: 390ff.; Kesler 1997: 25ff.; Suleiman 1997: 39).
In den Topetagen der Wirtschaft sieht es nicht anders aus. Die 100 grogten
franzosischen Konzerne werden zu iiber zwei Dritteln von den Absolventen
der ENA, der Ecole Polytechnique oder der HEC gefuhrt. Wie ungeheuer stark
der Einfluss einiger weniger Eliteeinrichtungen auf die Besetzung des Topmanagements ist, wird noch deutlicher, richtet man sein Augenmerk auf den Anteil derjenigen Absolventen der beriihmten Grandes Eeales, die anschliegend
auch noch in einem der renommierten Grands Corps waren. Immerhin 40 der
100 grogten Firmen werden von solchen Personen gefuhrt (Hartmann 2001a:
211ff.). Mit gerade einmal 500 Absolventen pro Jahr, das heigt 0,6 Promille
eines Jahrgangs, machen die ENA und die Ecole Polytechnique die Mehrzahl
der entscheidenden Spitzenpositionen in der franzosischen Gesellschaft unter
sich aus. Ein Grogteil wird sogar von einem noch ldeineren Kreis besetzt, den
ungefahr 80 Studenten, die nach ihrem Examen dort noch in die Grands
Corps gehen. Es sind dies ganze 0,1 Promille eines Jahrgangs.
Japan kommt Frankreich diesbeziiglich am nachsten. Die Todai mit ihren gut
15.000 Studierenden - das sind gerade einmal 5 Promille alIer japanischen
Studierenden - stellt z.B. 10 der 25 Premierminister seit 1945 und jeden dritten Minister im derzeitigen Kabinett Koizumi. Die ca. 300 Personen, denen
der Zugang zu den Spitzenstellungen in den wichtigsten Ministerien jahrlich
offen steht, haben zu zwei Dritteln die Todai besucht, die ca. 70 in den beiden wichtigsten Ministerien sogar zu drei Vierteln, die groge Mehrzahl davon
die juristische Fakultat mit ihren nur 400 bis 500 Abschliissen pro Jahr, auf
der auch 8 der 14 Richter am obersten Gericht des Landes waren. In der Wirt6

Bei den zwei renommiertesten privaten Eliteuniversitaten, Keio und Waseda durfte das, zumal sie Ge nach Studienfach) mit 7.000 his 10.000 Euro pro Jahr deutlieh hahere Gehuhren
verlangen, nieht anders sein.
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schaft bietet sich ein ahnliches Bild. Von den Prasidenten der 100 groi&ten
panischen Unternehmen kommen allein 40 von Todai und weitere 22 von
den anderen vier (Cutts 1997: 179; Hartmann 2002: 154). Zwei Drittel der
Wirtschaftselite waren auf einer der funf beriihmtesten Universitaten, iiber ein
Drittel auf Todai und dort vor allem an einer einzigen Fakultat, der juristischen. Mit ganzen 400 bis 500 Absolventen, das heii&t nicht mehr als
Pro mille aller Hochschulabsolventen und nur gut 0,2 Pro mille eines Jahrgangs, stellt diese eine FakuIt;it ungefahr jeden dritten Topmanager, zwei von
drei hohen Ministerialbeamten und vier von 10
Ein Examen von Oxford oder Cambridge
insgesamt sogar noch starker,
ein Abschluss def beriihmten Public Schools offnet auch in Groi&britannien
die Tiiren zu den gesellschaftlichen Spitzenpositionen. Von den Chairmen der
100 groi&ten britischen Unternehmen haben iiber drei Viertel eine der 27 angesehensten Public Schools mit ihren gut 3.000 Absolventen jahrlich besucht,
elf allein Eton und weitere vierzehn eine der anderen acht Clarendon Schools.
Zudem hat nahezu jeder zweite in Oxford oder Cambridge studiert. Die 25
fuhrenden Banken und Versicherungen werden sagar zu fast 90% von ehemaligen Schiilern einer Public School gefuhrt, zu einem knappen Drittel allein
von Etonians, und zu knapp zwei Dritteln von Oxbridge-Absolventen (Hartmann 2001a: 165f). Auch bei den Regierungschefs haben neun der zwolf
Nachkriegspremiers in Oxford oder Cambridge studiert, von den Staatssekretaren zwei DritteL Unter den Public Schools spielt Eton die Hauptrolle. Dart
war beispielsweise nicht nur fast jeder vierte Staatsekretar, sondern auch ein
Viertel der Generale und der seit 1997 von der Blair-Regierung neu ernannten
hohen Richter (Adonis / Pollard 1997: 47f., 59, 125; Barberis 1996: 105).
In den USA Wit der Einfluss der Eliteeinrichtungen aufgrund der Groi&e des
Landes und seiner foderalen Struktur nicht ganz so hoch aus. Anfang der
achtziger Jahre hatte von den Topmanagern der 265 groi&ten US-Konzerne
zwar jeder zweite an einer von nur zwolf T opuniversitaten studiert, bei einer
auf die 100
Unternehmen bleibt die iibliche
noch vier von zehn CEO dieser Firmen
dieses Prozentsatzes aber aus.
waren an einer def 13 Topuniversitaten, jeder vierte allerdings auf einer von
nur vier dieser Universitaten und zwolf allein in Harvard (Dye 1995: 171;
Hartmann 2001a: 167). In der Politik bietet sich ein ahnliches Bild. Von den
noch
elf Prasidenten seit 1945 haben zwar vier in Yale studiert, aber
weitere zwei an einer anderen der Top 20 Universitaten. Seit 1989 machen die
Yale-Absolventen das Prasidentenamt allerdings unter sich aus. Bush Vater und
Sohn waren ebenso dart wie Bill Clinton. Dasselbe trifft im Dbrigen auch auf
den Herausforderer bei den jetzigen Wahlen, zu. Al
der unterlegene Kandidat der Demokraten bei def Ietzten
war in Harvard.
der sozialen Selektivitat der Elitebildungseinrichtungen rekrutieren
ganz iiberwiegend aus dem Bursich die Eliten dieser vier Linder
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gertum. Typisch ist Frankreich. Zwei der drei Staatsprasidenten und vler der
elf Ministerprasidenten stammen aus dem GroiSburgertum, den oberen 5
Pro mille der Gesellschaft, nur ganze drei dagegen aus der Arbeiterschaft und
den breiten Mittelschichten, den unteren 96,5%. Die anderen kommen aus
dem ubrigen burgerlichem Milieu? Unter den Topmanagern sieht es genauso
aus. Von den PDG der 100 groiSten Unternehmen ist fast jeder zweite in einer
groiSburgerlichen Umgebung aufgewachsen und noch einmal gut 40% in einer
burgerlichen Familie. Der breiten Bevolkerung entstammt demgegenuber nur
jeder neunte. Auch in def Verwaltung bietet sich ein eindeutiges Bild. Die
Mitglieder der angesehensten Grands Corps !commen zu zwei Drittel, die ubrigen hohen Beamten immerhin noch zu ungefahr der Halfte aus dem Burgertum. Mit einem Anteil von fast drei Vierteln liegen dabei jene ganz vorn, die
die ENA absolviert haben (Rouban 1999: 79ff:). Der Nachwuchs des Burgerturns bleibt weitgehend unter sich, wenn es urn die Besetzung def gesellschaftlichen Spitzenpositionen geht.
Ahnlich sieht es in den anderen drei Landern aus. So stammt fast jeder zweite
Chairman der 100 groiSten britischen Unternehmen aus der Upper Class, im
Finanzsektor sogar drei von vier, und ein wei teres Drittel aus dem restlichen
Burgertum (Hartmann 1997: 9f., 2001: 167f., 2002: 159). Von den letzten
sechs Premiers Japans hatten gleich drei wichtige fruhere Politiker und zwei
weitere groiSe Unternehmer (einer davon zusatzlich noch Provinzgouverneur)
zum Vater. Typisch ist der jetzige Ministerprasident Junichiro Koizumi. Sein
Vater war Verteidigungsminister und sein GroiSvater Postminister. Auch in den
USA ist die Upper Class in der Politik seit Ende der 80er Jahre wieder sehr
stark vertreten. Sowohl die beiden Bushs als auch Al Gore und John Kerry
entstammen ihr. Insgesamt aber diirfte die soziale Rekrutierung der Eliten in
Japan und den USA nicht ganz so exklusiv au sfallen wie die ihrer franzosischen und britischen Pendants. Alles in aHem aber bleibt als Resumee, dass
die Ausbildung an Eliteinstitutionen in allen vier Landern mit einer hohen sozialen Selektivitat
und die Herkunft letztlich zum
den Faktor fur die Besetzung von Spitzenpositionen wird.

Die

der deutschen Hochschullandschaft

Nimmt man die Plane der Bundesregierung fur die Etablierung von Elitehochschulen genauer unter die Lupe, so wird eines relativ schnell Idar. Mit den finanziellen Mitteln, die sie dafur vorgesehen
ist es absolut
zu
wie Harvard oder Stanford aufzuschlieiSen. Wahrend letz7

Zum Groilbiirgertum zihIen Groilunternehmer, Vorstandsmitglieder, Groilgrundbesitzer,
Spitzenbeamte und Angeharige der Generalitit, zum gehobenen Biirgertum als dem restlichen Teil des Biirgertums grail ere U nternehmer, Ieitende Angestellte, hahere Beamte
und Offiziere sowie akademische Freiberufler.
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teren Jahresetats von 2 bis 2,5 Mrd. $ fur Studierendemahlen zwischen 11.000
und 17.000 zur Verfugung stehen, mussen die graBen deutschen Hochschulen
mit 10-20% dieser Mittel ein Mehrfaches an Studierenden ausbilden. Die jetzt
fur die noch auszuwahlenden Eliteuniversitaten zusatzlich in Aussicht gestellten 250 Mio. Euro pro Jahr werden an dieser Differenz nichts Nennenswertes
andern. Das ist auch den meisten Befurwortern der Elitehochschulen klar.
Ihnen geht es im Kern aber auch um etwas ganz anderes. Der Leiter des einflussreichsten Think Tanks in Deutschland, des vielfach auch ais inoffizielles
Bildungsministerium bezeichneten Centrums fur Hochschulentwickiung (CHE)
der Bertelsmann-Stiftung, Detlef Muller-Boling, hat das in einer ersten Ste1Iungnahme Anfang Januar auch sehr schnell deutlich gemacht. In dieser Ste!lungnahme kritisierte er die Plane der SPD ob ihrer Realitatsferne, so weit es
den Vergleich mit Universitaten wie Harvard oder Princeton angeht, machte
gleichzeitig aber auf den entscheidenden positiven Effekt der Debatte aufmerksam. Sie mache deutlich, dass die Fiktion einer Gleichheit aller Universitaten
aufgegeben werden musse, und zeige der Offentlichkeit aufSerdem deutlich,
weIche Veranderungen fur die deutschen Hochschulen wirldich notig und
zugleich auch realisierbar seien. Das seien die freie Auswahl der Studierenden
durch die Hochschulen, weil nur "im Wettbewerb um die besten Studierenden"
Spitzenleistungen entstunden, die Abschaffung def Kapazitatsverordnung, die
den Universitaten eine bestimmte Amahl von Studierenden pro Professur vorschreibe, weil sie "dem Gedanken der Differenzierung und Elitenbildung" widerspreche, und die Einfuhrung von Studiengebuhren, weil die Kriterien der
Weltliga, in der man mitspie!en wolle, das einfach zwingend beinhalteten.
Muller-Boling knupft mit dies en Forderungen an jene Strukturveranderungen
an, die seit geraumer Zeit durch zahlreiche einzelne MaBnahmen an den Hochschulen schon Stuck fur Stuck umgesetzt worden sind und we iter werden. Sie
zielen alles in allem in erster Linie auf eine wesentlich starkere Binnendifferenzierung im Sinne einer Hierarchisierung der Hochschullandschaft abo Die
Diskussion urn die sog. Eliteuniversitaten hat diesen schon langer laufenden
Prozess der Umstrukturierung seit Jahresbeginn allerdings vereinheitlicht und
erheblich beschleunigt. Seine wichtigsten Elemente sind zum einen, da trifft
Muller-Boling den Kern def Sache, die freie Auswahl der Studierenden durch
die Hochschulen und die Einfuhrung von Studiengebuhren, zum anderen,
und das ist genauso wichtig, das Ende der relativ gleichmafSigen Verteilung der
staatlichen Mittel ("GieBkannenprinzip") zugunsten einer an sog Leistungskriterien (wie vor aHem der Drittmitteleinwerbung) orientierten Mittelvergabe.
Die freie Auswahl der Studierenden durch die Hochschulen ist ein Zie!, das
zahlreiche Hochschulen schon seit langerem auf ihre Fahnen geschrieben haben. Institut fur Institut, Fachbereich fur Fachbereich fuhrt spezielle Aufnahmeprufungen ein. Begrundet wird das in def Regel mit den hohen Abbrecherquoten, die man so reduzieren wolle. Es solIe, so die Argumentation, eben nur
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def cin Studium in diesem speziellen Fach beginnen konnen, der seine Fahigkeiten und seine Motivation zuvor unter Beweis gestellt habe. Das hort sich
vernunftig an. Warum soHen 550 Abiturienten an der Uni Munchen mit dem
Anglistikstudium beginnen, wenn 200 es schon innerhalb der ersten zwei Semester wieder beenden. Diese Logik hat, selbst wenn man von der hohen sozialen Selektivitat solcher Auswahlverfahren erst einmal absieht, einen entscheidenden Fehler. Die Einfuhrung geht zumeist mit einer deutlichen Reduzierung der Studienplatze Hand in Hand. In def Anglistik an def Uni Munchen haben nur ca. 230 den Test bestanden. Es sind nicht nur die 200 vermutlichen Abbrecher "rausgesiebt" worden, sondern noch weitere 120 Bewerber. Bei den Architekten in Berlin oder den Politikwissenschaftlern in Darmstadt £alit def Riickgang mit 120 statt 345 bzw. 76 statt 306 Anfangern noch
deutlicher aus. 60 bis 80% der fruheren Studienplatze bleiben auf der Strecke.
Die Gelegenheit wird genutzt, urn mit def Uberlastung vor Ort Schluss zu
machen. So wird die Abbrecherquote zwar gesenkt, aber nur urn den Preis einer insgesamt geringeren Absolventenzahl. Selbst wenn bei den Anglisten in
Miinchen statt wie bisher 40% in Zukunft niemand mehr vorzeitig aufhoren
soUte, gibt es dennoch 100 Absolventen weniger. Da die deutschen Hochschulen durchweg vollig iiberlastet sind, gibt es einen Dominoeffekt. Wenn an
einer Uni die Zahl der Anfanger beschrankt wird, frei nach dem Motto "verschon mein Haus, zund's andere an", wird aus Angst vor weiterer Uberlastung
uber kurz oder lang die nachste Uni folgen.
Eine spurbare Reduzierung der Studienp!atze wird dabei vor aHem jenen Universitaten gelingen, die sich
etwa die Hochschulen in Aachen, Berlin,
Heidelberg oder Munchen) aufgrund ihres traditioneU guten Rufes und/oder
ihres stadtischen Umfelds eines uberdurchschnittlich hohen Zuspruchs erfreuen konnen. Wenn die Abiturienten ihre Studienp!atze durch Eignungspriifungen auf Hochschulebene erwerben mussen, konnen diese besser ausgestatteten
und angeseheneren Universitaten die Kriterien fur die Aufnahme kontinuierlich verscharfen. SoUte es zudem noch
die
abzuschaffen, ware es ihnen sogar moglich, exklusive Elitestudiengange mit einer
ganz kleinen Zahl von Studierenden einzurichten, ohne die bisherigen Beschrankungen durch die Vorgaben der Kapazitatsverordnung beachten zu
mussen. Dieser Gedanke schwebt vielen Hochschulleitungen vor aHem an jenen Universitaten vor, die sich zu Recht als die Gewinner def Umstrukturierung fi.ihlen !connell. Da gilt in besonderem MaRe fur die aussichtsreichen
Kandidaten im Elitewettbewerb. Wenn der Rehor der Universitat Heidelberg
Anfang Mai in def New York Times International daruber klagt, dass seine
Hochschule aktuell 26.000 Studierende beherbergen miisse, wahrend es in den
guten alten Zeiten, als Heidelberg noch in der Weltspitze vertreten war, weniger als 10.000 gewesen seien und dabei die Abkehr vom Gleichheitsideal zugunsten des Eliteprinzips sowie indirekt eine drastische Reduzierung def Stu-
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dierendenzahl fordert, dann wird deutlich, wohin der Weg gehen solI. Es sol1
wieder einzelne Eliteumversitaten geben, die sich den Problem en der unterfinanzierten Massenhochschulen durch eine deutliche Verringerung und
zugleich Selektion der zugelassenen Bewerber entziehen konnen. "Elite und
Masse passen nicht zusammen", so formulierte es in dankenswerter Klarheit
der Prorektor von Heidelberg, als er in einem Interview die freie Auswahl der
Studierenden durch die Hochschulen zu begrunden suchte.
SoUte, wie von den meisten Beobachtern erwartet, das Bundesverfassungsgericht Ende des
das Verbot von Studiengeblihren fur das Erststudium
kippen, konnte dieser Prozess weiter beschleunigt werden. Wahrend in den
Wissenschaftsministerien in der Regel noch von 500-1.000 Euro jahrlich die
Rede ist, spricht die Hochschulrektorenkonferenz bereits von Summen von
bis zu 3.000 Euro pro Jahr und einzelne Universitatsleitungen denken bereits
laut oder halblaut liber funfstellige Gebuhren fur bestimmte Studienfacher wie
etwa Medizin nacho Die Selektionswirkung solcher Kosten liegt auf der Hand.
Sie werden die soziale Auslese noch einmal deutlich verstarken, die von den
Auswahlverfahren sowieso schon ausgeht. Jene begunstigen durch ihre Kriterien, wie die Bewerbungsprozeduren an den bekannten Universitaten der anderen groRen Industriestaaten Idar zeigen, ganz eindeutig die Bewerber aus dem
Burgertum. Die Kandidaten, die aus diesem Milieu stammen und den fur die
Auswahl zustandigen Personen dementsprechend in ihrem Habitus ahneln ungefahr jede zweite Professur wird vom Nachwuchs des Burgertums besetzt -,
werden fOlglich auch in Deutschland wesentlich bessere Aussichten haben, an
den begehrten Hochschulen aufgenommen zu werden. Manchmal wird der
soziale Selektionsgehalt solcher Auswahlgesprache sogar bei oberflachlicher
Betrachtung unubersehbar. So stellt das Institut fur Politikwissenschaften an
der TU Darmstadt Abiturienten als ein wichtiges Bewertungskriterium die Frage: "Welche auslandischen Tageszeitungen lesen Sie?". Was hier offenkundig
ist, bleibt allerdings zumeist auf den ersten Blick verschlossen und wird erst
bei genauerem Hinsehen erkennbar. Auswahlgesprache selektieren eben nicht
nur nach Leistung, sondern auch nach Herkunfi:, und das nicht nur auf dem
Wege der sozialen Bedingtheit schulischer Leistungen, sondern auch ganz unmittelbar durch die von Bourdieu so detailliert geschilderte Affinitat zwischen den
Kandidaten und den von ihnen ausgewahlten Bildungsinstitutionen.
Die geplante Binnendifferenzierung der deutschen Hochschullandschaft setzt
neben der freien Auswahl der Studierenden und der Einfuhrung von Studiengebuhren allerdings noch eine weitere Veranderung voraus. Die Verteilung der
staatlichen Mittel muss starker als schon bisher auf jene Universitaten konzentriert
die nach den in der Offentlichen Diskussion ublichen Kriterien (vor allem Drittmittelanteil) als besonders leistungsstark gelten. Sie wird
also all jene Hochschulen begunstigen, die aufgrund ihrer tradition ellen Verbindungen zu Wirtschafi: und Politik oder ihrer Facherstruktur (Medizin, In-
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gemeur- und Naturwissenschaften) im Vorteil sind und bisher schon tiber
mehr Mittel verfugen konnten. Ihr finanzieller Vorsprung wird durch die neuen Finanzierungsrichtlinien spiirbar weiter ausgebaut. Die Kluft zwischen den
Hochschulen wird damit erheblich groBer. Wie dieser Prozess ablaufen wird,
davon gibt die Grundung des bayerischen Elitenetzwerks einen Vorgeschmack.
Bei sieben der zehn in diesem Zusammenhang durch Extramittel geforderten
Projekte haben die beiden Munchener Universitaten die Federfuhrung, wahrend umgekehrt die Hochschulen in Bamberg und Passau keinen einzigen Euro Fordermittel aus diesem
erhalten. Der Teufel
wie der Volksmund sagt, eben immer auf den groBten Haufen.
Die deutsche Hochschullandschaft wird, soUte dieser Weg, wonach derzeit vieIes aussieht, we iter beschritten werden, in 10 bis 15 Jahren stark hierarchisiert
und sozial 5ehr viel selektiver sein als bisher. Zwar rekrutieren sich auch heute
schon fast zwei Drittel def Studierenden an den deutschen Universitaten aus
dem oberen knappen Drittel def Gesellschaft und 40% sogar aus dem oberen
SiebteP, die soziale Selektivitat ist verglichen mit den EIitehochschuien der
anderen Lander, wo die oberen 10-20% der Bevolkerung 80-90% der Studierend en stell en, aber maximal halb so hoch. In Zukunfi: wird sich das andern.
Es wird dann Universitaten mehrerer Kategorien geben. Die der 1. und der 2.
Kategorie werden einen weit uberproportionalen Teil der privaten und staatlichen Gelder erhalten und sich bei den Wissenschaftlern wie den Studierenden
"die Rosinen rauspicken" konnen. Sie werden in we it starkerem MaBe als heute fur den Nachwuchs des Btirgertums reserviert sein, wahrend die Masse der
Studierenden aus der breiten Bevolkerung mit den anderen Hochschulen vorlieb nehmen muss, die aufgrund fehlender finanzieller wie personeller Ressourcen immer schlechtere Bedingungen bieten werden.
Die von vielen Kritikern der Hochschulreformen befurchtete Privatisierung9
stellt meiner Meinung nach fur die deutsche Hochschullandschaft auf absehbare Zeit dagegen keine gravierende Bedrohung dar. Das gilt in doppelter
Hinsicht. Zum einen ist keine Umwandiung def staatlichen Hochschulen in
private zu erwarten. Die jetzt beschlossene Autonomie von Hochschulen wie
der TU Darmstadt oder die Etablierung von Stiftungsuniversitaten wie Gottingen erinnern auf den ersten Blick zwar an private US-Universitaten, im
Kern aber hangen diese Hochschulen auch weiterhin am Tropf def staatlichen
Mittel. So besteht z.E. das Stiftungskapital von Gottingen aus den Grundstu-

9

Angaben aus der 17. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks und eigene Berechnungen nach den Angaben tiber die Bildungsbeteiligung der vier dart gebildeten sozialen Herkunftsgruppen und die soziale Zusammensetzung der Studiereuden an den Universitaten (Isserstedt et. al. 2004: 118, 138, 472).
Mit Privatisierung ist hier eine strukturelle Veranderung der Hochschu11andschaft gemeint
und nicht die unbestreitbare Privatisierung eines Teils der Kosten durch die geplanten a11gemeinen Studiengebiihren; denn letzteren kame erst bei GriiGenordnungen wie in den USA
eine strukture11e Wirkung zu.
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cken, auf denten grolStenteils die Universitatsgebaude stehen. Ein Vergleich mit
den US-Stiftungshochschulen ist also allenfalls sprachlich gegeben.
Zum anderen diirften die privaten Hochschulen in den nachsten 10-20 Jahren
kaum in der Lage sein, zu einer ernsthaften Konkurrenz fur die fuhrenden
staatlichen U niversitaten zu werden. Wie nicht zuletzt die jiingsten Pleiten
privater Hochschulen in Stuttgart und Kassel, die chronischen Finanzproblem
der einzigen privaten Volluniversitaten in Witten-Herdecke und Bremen sowie
der fur die deutsche Wirtschaft mehr als peinliche Grundungsprozess der
ESMT in Berlin zeigen, ist das Engagement def
die Offentlich immer
wieder nach solchen Privatuniversitaten rufen, letztlich bei weitem nicht ausreichend, wenn es urn die tatsachliche Umsetzung solcher Plane geht. lO Ein
massives Engagement privater Sponsoren ist aber die Mindestvoraussetzung
dafur, dass die privaten Hochschulen iiberhaupt eine Chance in dieser Konkurrenz haben. Die staatlichen Universitaten der "ersten Liga" werden in wenigen Jahren vor allem aufgrund def geanderten Mittelverteilung und der restriktiven Auswahlverfahren namlich deutlich giinstigere Bedingungen bieten
konnen als bisher. Dazu kommt dann bei Universitaten wie etwa Freiburg,
Heidelberg oder Munchen noch def entscheidende Vorteil, dass ihr traditionell guter Ruf (auch international) im Rahmen einer stark hierarchisierten
Hochschullandschaft gerade auf dem Arbeitsmarkt wie ein Markenzeichen
wirIet. Dem konnen die privaten Hochschulen in absehbarer Zeit nichts
Ernsthaftes entgegenstellen. II Auch die Einfuhrung von Studiengebiihren an
den staatlichen Hochschulen wird die Chancen der Privathochschulen nicht
nennenswert verbessern, weil nur die Spitzenuniversitaten Summen verlangen
werden, die denen der privaten Konkurrenz wenigstens halbwegs entsprechen,
dafur dann aber auch die genannten Vorziige bieten kannen.

Welche Krafte stehen hinter der

nach Elitehochschulen?

Die Forderung nach Elitehochschulen wird von unterschiedlichen Motiven
gespeist. In bildungspolitischer Hinsicht verspricht sie die Lasung von zwei
zentralen Problemen. Auf der einen Seite erhofft man sich vor aHem auf Sei10 1m beruflichen Bildungswesen bildet die Privatisierung demgegeniiber eine rea Ie Gefahr.
Hier gibt es anders als im Hochschulsektor eine lange Tradition privater Bildungsinstitutionen (z. B. in der Ausbildung von Technikern oder in der Weiterbildung), die eine wesentliche Grundlage fur weitere Privatisierungsschritte bietet. Ein Beispiele is! die geplante Griindung der "Gese11schaft fur Bildungsinfrastruktur mit beschrankter Haftung" in Bremen, die
zwar das gesamte Bildungswesen privatisieren soli, zunachst aber faktisch nur die Berufsschulen im Visier hat.
II Wie schwer es fur private Hochschulen ist, in einem System mit staatlichen Spitzenhochschulen deren auf ihrem traditionellen Image beruhenden Vorsprung aufzuholen, zeigt das
Beispiel der 1881 gegriindeten HEC. Obwohl diese von der Pariser Handelskammer getragene Grande Ecole eine massive Unterstiitzung seitens der Pariser Geschaftswelt und zahlreicher GroRunternehmen erfuhr, brauchte sie fast ein Jahrhundert, urn zu den fiihrenden
staa!lichen Grandes Ecoles aufzuschlieRen (Bourdieu 2004: 238ft:).
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ten def Wirtschaft, auf diese Weise die Leistungsfahigkeit der deutschen Universitaten in der Spitze zu verbessem, ohne dafur umfangreiehere staatliche
Mittel aufWenden zu mussen. Wollte man die Unterfinanzierung der deutschen Hochschulen insgesamt emsthaft angehen, musste man sich fast
zwangslaufig mit der Frage hoherer Steuem befassen. Das ist jedoch derzeit so
ziemlich das letzte, was die Untemehmen sich wiinschen, fordem sie doch
ganz im Gegenteil standig noeh weitere steuerliche Entlastungen. Eine starkere
Konzentration der Mittel auf einige wenige Universitaten scheint hier eine Losung zu bieten. AuSerdem kann man mit den Studiengebuhren gleichzeitig
auch verstarlct auf eine Eigenbeteiligung der Studierenden und ihrer Eltem setzen und damit die Privatisierung der Bildungskosten vorantreiben. Damit ware
der Widerspruch zwischen Steuerentlastungen und Bildungsinvestitionen zumindest teilweise entscharft.
Auf der anderen Seite stehen auch groSe Teile der akademisch ausgebildeten
Berufsgruppen hinter den Planen, wei! sie in der Hierarehisierung der Hochschullandschaft die Moglichkeit sehen, die Chancen des eigenen Nachwuchses
in der harter werdenden Konkurrenz spurbar zu verbessem. Das gilt gleich in
doppelter Hinsicht. Zum einen erhoffen sie sich dadurch trotz der weitergehenden SparmaSnahmen an den Hoehschulen eine qualitativ hochwertige
Ausbildung der eigenen Kinder - dass die es auf die in der Hierarchie hoher
angesiedelten und dementsprechend besser ausgestatteten Universitaten schaEfen, wird stillschweigend vorausgesetzt -, zum anderen glauben sie, die eigenen
Sprosslinge durch den Besuch der dann im Ranking hoher eingestuften Hochschulen vor der zunehmenden Arbeitslosigkeit unter Hochschulabsolventen
bewahren und ihnen die eigene soziale Position qua Bildungsabschluss vererben zu konnen. Ob all diese Hoffuungen sich erfullen, bleibt abzuwarten.
Ganz unrealistisch sind die Annahmen jedenfalls nicht. Denn auch wenn keine deutsche Hochschule auf absehbare Zeit die Funktion der Grandes Eeales,
der Ivy League Universitaten, von Oxbridge oder Todai wahmehmen wird 12,
so kann die Hierarehisierung der Universitaten eine Ebene darunter die Verteilung der beruflichen Karrierechancen doch erheblich beeinflussen. Wenn beispielsweise Heidelberg oder Munchen, wie zu vermuten, zu den Hochschulen
der 1. Kategorie zahlen werden, dann werden ihre Absolventen bei der Berufssuche und im weiteren Verlauf ihres Berufslebens davon spurbar profitieren.
1st es heute fur die Karriere ziemlich gleichgultig, auf welcher Universitat jemand sein Examen gemacht hat, so wird das in 10 Jahren ganz anders sein.
Ein Abschluss in Heidelberg oder an der RWTH Aachen eroffuet dann ganz
andere Moglichkeiten als einer in Oldenburg oder DuisburgjEssen. Da die
Zulassung an den "besseren" Hochschulen, wie beschrieben, sozial selektiv
12 Darur sorgen in Deutschland zumindest in der Wirtschaft andere Mechanismen (Hartmann
1996, 2002).
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ausfallen wird, hat die Hoffnung, die sozialen Status auf diese Art und \X/eise
vererben zu konnen, durchaus eine reale Grundlage.
Fur die zugige Umsetzung def Umstrukturierungsplane im Hochschulbereich
gibt es aber noch einen weiteren Grund, die fast uneingeschrankte Unterstutzung durch die maiSgeblichen Eliten dieses Landes. Aus ihrer Sicht passt die
Forderung nach Elitebildung und Differenzierung genau in eine Zeit, in der
die wachsende Spaltung der Gesellschaft nach politischer Legitimierung verlangt. Wenn es unter Hinweis auf die fur den Standort Deutschland unverzichtbaren
def Wissenschaft
die
von Elitebildung gesellschaftlich zu etablieren, dann durfte der breiten Offentlichkeit auch die Teilung der Gesellschaft in oben und unten, Elite und Masse
leichter zu vermitteln sein, so die Dberlegung.
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